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Pidagogische Monatshefte. 

fen. Die Mittelschule ist Bildungs-, 
nicht Fachschule. 

In der Frage, ob die zu lesenden Texte 
mit Spezialvokabularien auszustatten 
seien oder nicht, spricht sich der Ver- 
fasser (S. 178/9) zu Gunsten der ersteren 
aus. Auch hier stimme ich ihm gerne 
bei. Der so oft gegebene Grund, die 
Schiler lernten dann das W6rterbuch 
nicht gebrauchen, steht meines Erach- 
tens auf schwachen Fiissen; das wire 
erst noch zu beweisen. Ein Spezialwar- 
terbuch erspart dem Schtiler viel Zeit, 
die er anderswie nutzbringender anwen- 
den kann; auch ist es insofern einem 
gr5sseren WZrterbuch vorzuziehen, als 
es viele Wiirter, Zusammensetzungen, 
besondere Wortbedeutungen enthalten 
kann, die die gewihnlichen Schulwarter- 
bticher, deren Anschaffung man auch 
dem Minderbemittelten zumuten darf, 
so gut wie nie bringen. Noch schwleher 
ist der zweite Einwurf, solche Spezial- 
vokabularien seien meistens sehr 
schlecht gemacht. Aus demselben Grun- 
de hitte man da vor noch gar nieht so 
langer Zeit Textausgaben mnt Anmer- 
kungen verwerfen und solche ohne Er- 
lluterungen gebrauchen mtissen. Ver- 
langt muss billigerweise von einem Spe- 
zialvokabular werden, dass es erstens - 
und zwar an erster Stelle- die gewihn- 
liche Wortbedeutung gebe, zweitens - 
wenn natig mit zahlenmassiger Angabe 
der Stellen - die spezifischen Bedeutun- 
gen einschliesslich Nebensinn und Ge- 
fihlswert der W5irter. Darum miissen 
solehe Vokabularien zu poetischen Tex- 
ten ganz besonders sorgfiiltig hergestellt 
werden. Denn selbst wenn man- was 
ich nicht im entferntesten befirworten 
michte! - dem Durchschnittssehitler 
auch nur eine leidliche tUbertragung zu- 
mutet, sollte man es wenigstens dem 
strebsamen erm5glichen, ohne andere 
Hilfsmittel eine sehr gute zu liefern. 
Ist ein solches Vokabular nach den hier 
aufgestellten Forderungen ausgearbeitet, 
so wiirde ich dem Schiller sogar sehr 
hiufige, nicht miiglichst seltene Be- 
ntitzung anraten. 

Der tObersetzung im allgemeinen ist 
der Verfasser nicht sonderlich hold 
(vgl. S. 192). Aber wenn auch das Un- 
terrichtsziel nattirlich das sein muss, 
dass der Schtiler deutsch lesen und ohne 
irgend welche Zuhilfenahme der Mutter- 
sprache verstehen lernt, so scheint es 
mir doch bedenklich, selbst auf der 
haichsten Stufe das tObersetzen in die 
Muttersprache ganz einzustellen (S. 
199). Wann kann dies tiberhaupt ohne 
Gefahr geschehen ? Jedenfalls mtisste 

das jeder Lehrer fiir jeden einzelnen 
Fall besonders entscheiden. 

Druckfehler habe ich mir folgende an- 
gemerkt: S. 16, Z. 9 v. u. lies language; 
S. 44, Z. 5 v. o. lies Innsbruck; Z. 10. v. 
u. lies ostmitteldeutscher; S. 57, Z. 11 
v. o. lies guttural; S. 63, Z. 11. v. o. lies 
Kameraden. Vietors Kampfruf ist nicht 
vor dreissig, sondern vr zwanzig Jah- 
ren zuerst erschollen (z. S. 150, Z. 11 
v. O.). 

Univ. of Wis. E. C. Roedder. 

Die Praxis des Rechtschreibeunterrichts 
auf phonetischer Grundlage. Voll- 
stilndiger Lehrgang in Unterrichts- 
beispielen nebst Diktaten in Auf- 
satzform. Von Erns't Ltittge. 
Preis M. 2.40, geb. M. 3. Leipzig, 
Verlag von Ernst Wunderlich. 1905. 
8vo. 218 Seiten. 

Wenige Gebiete des deutschen Sprach- 
unterrichts haben in den letzten Jahren 
so viel Aufmerksamkeit auf sich gezo- 
gen als der Reehtschreibeunterricht. 

Die Methodiker haben sich in zwei 
I-auptlager geschieden. Auf der einen 
Seite stehen die ,,Schriftmethodiker", 
die mehr oder weniger auf Lay fussen. 
Lay hat in seinem ,,Ftihrer durch 
den Reahtschreibeunterrieht" folgende 
Ergebnisslitze niedergelegt: ,,Das 
Schriftbild ist dem Klangbild um 
das zwei- bis dreifache tiberlegen", und 
,,das Abschreiben ist des beste ortho- 
graphische ifbungsmittel." 

Dass das Sehriftbild ftir die Orthogra- 
phie sehr wichtig ist, haben tibrigens 
vor Lay schon andere ausgesprochen. 
Es ist das ein seit langem von allen 
einsichtsvollen PU dagogen anerkannter 
Grundsatz. So sagt, um nur einen PI- 
dagogen auzuftihren, Dittes in seiner 
,,Erziehungslehre": ,,Dass die Wahrneh- 
mungen des Gesich s sinnes voll- 
stiindiger beharren, als die des G e h ii r- 
sinnes. lehrt die allgemeine Erfahrung. 
Weiss doch jeder Lehrer, dass z. B. die 
Orthographie besser befestlgt wird 
durch Darstellung des Wortbildes als 
durch Vorsprechen der Laute oder Buch- 
staben." 

Littge wendet sich in seiner ,,Praxis" 
aber dagegen, das Auge ausschliesslieh 
beim Rechtschreiben in Anspruch zu 
nehmen; er behauptet, dass das Auge 
die Wortbilder beim Lesen immer nur 
in ihrer Totalitit erfasse, obne die 
Buchstaben alle einzeln zum Bewuset- 
sein zu bringen. Zum Beweise daftir 
fiihrt er an, dass bei Korrekturen 
Druckfehler leicht iibersehen werden, 
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und des weiteren behauptet er, dass 
sonst ein fliessendes Lesen kaum mg- 
lich sein wirde. Es wtirde, so meint er, 
uns sonst bei allen mehrsilbigen War- 
tern iihnlich ergehen, wie unseren Schii- 
lern, wenn ihnen imr Lesefluss ein unbe- 
kannrtes Wortbild entgegentritt. 

Die Ansicht, dass das Lesen in irgend 
welchem Sinne buchstabierend erfolge, 
haben auch bereits Erdmann und Dodge 
in ihren ,,Psychologischen Untersuchun- 
gen fiber das Lesen" zurickgewiesen auf 
Grund von angestellten Beobachtungen. 

Litttge behauptet ferner, dass die 
Eindrticke des Gesichtssinnes, obgleich 
sie anfangs rascher haften als diejeni- 
gen des Gehiirs, doch von geringerer 
Dauer sind. Zum Beweis dessen erin- 
nert er an die von H. Schiller in seiner 
,,Sammlung von Abhandlungen aus dem 
Gebiete der pldagogischen Psychologie 
und Physiologie", Band II, Heft 4, Seite 
11 angefiihrte Tatsache: ,,Wenn uns 
beim Korrigieren der Schiilerhefte in 
einem Worte ein falscher Buchstabe ent- 
gegentritt, sind wir auf Grund unserer 
wohlbefesbigten Wortbilder sofort im.. 
stande, den Fehler zu erkennen. Be- 
gegnet uns aber derselbe falsche Buch- 
stabe wiederholt, so werden wir all- 
mlihlich schwankend, und diese Un- 
sicherheit kann sich so steigern, dass 
wir zuletzt zum W5rterbuch greifen, 
um uns Gewissheit zu verschaffen. Und 
doch handelt es sich in diesem Falle um 
wohlbefestigte Wortbilder, die durch 
langjihrige Obung und theoretische Ein- 
sicht fiir einen festen Besitz gelten 
konnten. Wenn selbst in einem solehen 
Falle die wiederholte Einwirkung eines 
teilweise falschen Wortbildes geniigte, 
um rasch Unsicherheit und Verwirrung 
hervorzubringen, so kann man daraus 
sehliessen, wie gross erst die Wirkung 
bei Kindern sain muss, bei denen alle 
jene Voraussetzungen fehlen." 

Die Klangbildmethodiker, zu denen 
Ltitgge gehrt, verlangen nun durchaus 
nicht, dass man das Schrif tbild beim 
Rechtschreibeunterricht tiberhaupt nieht 
berticksichtige; sie verlangen nur, dass 
mehr als hisher dem Sprachlaut sein 
Recht werde. Die Ergebnissitze lauten: 
,,Nicht bless das Auge, sondern Ohr, 
Mund und Auge. Gewbhnung an schar- 
fes Hiren und richtiges Aussprechen 
mtfissen poraufgehen, um die Auffassung 
der Sehriftbilder zu erleichtern, ihre 
Dauerhaftigkeit zu sichern und ihre 
Dars tellung durch die schreibende Hand 
zu regulieren." 

Dass das stymologische Prinzip eine 
Berticksiehtigung der Wortverwandt- 

schaft und das logische eine Unter- 
seheidung der Schriftgestalt nach der 
jeweiligen Bedeutung eines Wortes (das 
und dass, wider und wieder, Gross- und 
Kleinschreibung) erfordert, bemerkt 
Liittge speziell in seinem Werke. 

Wenn Lay das Abschreiben als das 
beste orthographische Obungsmittel hin- 
stellt, so ffihrt Liifttge andere hervor- 
ragende Methodiker der Gegenwart an, 
welche sich ebenfalls mit dem Gegen- 
stande eingehend beschiiftigt haben, 
aber auf wesentlich anderem Stand- 
punkt stehen als Lay. So Mohr, Lobsien, 
und vor allem Seyfert. Dieser stellt die 
Forderung auf: ,,Nicht abschreiben las- 
sen, wie es gewihnlieh geschieht! son- 
dern erst schreiben, nachdem sich das 
Wortbild innerlieh ausgestaltet hat." 

Die ersten 34 Seiten des Buches sind 
der Psychologie und der Methodik des 
Rechtschreibeunterrichts gewidmet; auf 
den fibrigen 182 Seiten ist reichliches 
Material nach den Schuljahren geord- 
net. Es sind in der Regel Siitze, welche 
in einem inneren Zusammenhang stehen, 
als Obungsstoff gegeben. 

Allen Lehrern der Volkssehule sei das 
Buch empfohlen. E. 

,,J ung - A m e r i k a." Die Novem. 
bernummer dieser vorztiglichen Jugend- 
schrift, welehe uns soeben zugeht, hat 
wieder einen sehr gediegenen Inhalt: 
Die erste Seite bringt ein hiibsches Ge- 
dicht von der bekauten deutschamerika- 
nischen Dichterin Edna Fern, betitelt 
,,Grille". Dann folgt der Redakteur Dr. 
H. H. Fick mit einem geschmackvoll il- 
lustrierten Artikel fiber das Uiwendenk- 
mal in Luzern, wobei des jiingst ver- 
storbenen Dichters Rudolph Baumbach 
gedacht wird, welcher einst dieses 
Denkmal so sch5n besungen hat. Ar- 
tikel, die sich auf den Danksagungstag 
beziehen, bringt das Heftchen nicht 
weniger als ftinf und auch schne Bilder 
dazu. Ausserdem bringt es nette kleine 
Erziihlungen vom Feuer, vom Pfau, vorn 
ZaunkUnige im Nest, vom Jungen mit 
dem Draohen, eine ausgezeichnete kleine 
Indianergeschichte von Herrn F. H. Loh- 
mann in Comfort, Texas, dann Rlttsel, 
welche leicht zu erraten sind, und ein 
nettes kleines Gedichtchen vom Kar- 
nickelchen, das Lesen ]ernen sell; lauter 
originelle Sachen in leicht fasslicher 
Form. 

Die Mitarbeiter, welche ausser den 
erwlihnten, alle Lehrer der iffentlichen 
Sohulen Cincinnatis sind, wissen augen- 
scheinlich sehr gut, was die deutschame- 
rikanische Jugend will und braucht. 
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